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schweden wird in der literatur als das modellhafte Beispiel 

einer sozialdemokratischen hegemonie behandelt.1 seit dem 

ende des zweiten Weltkrieges dominierte die sozialdemo-

kratische arbeiterpartei schwedens (sap) in enger koope-

ration mit den mächtigen schwedischen gewerkschaften die 

innen- wie außenpolitik. grundlage hierfür war, dass sie es 

als einzige schwedische partei erreichte, den status einer 

gesamtgesellschaftlich integrierenden volkspartei zu erlan-

gen.2 spätestens mit dem politisch hart umkämpften sieg in 

der rentenpolitik im Jahre 1959 öffnete sich die partei für 

weite teile der mittelschichten.3 von einer reinen arbeiter-

partei mutierte die sap endgültig zur hegemonialen partei 

für alle schweden und besetzte das zentrum des schwedi-

schen parteiensystems. eine beachtliche organisatorische 

vielfalt ermöglichte die integration unterschiedlichster ge-

sellschaftsschichten und ließ die sap zu einer catch-all-partei 

wachsen. in diese „goldene” zeit des schwedischen modells 

fällt die Blütezeit des gemeinschaftlich-integrierenden Begrif-

fes vom schwedischen „volksheim”.4
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seit 2002 ereignet sich in dem kleinen land im norden europas „un-

geheuerliches”. Während sich die sap in der endphase der ära göran 

persson, dem langjährigen sozialdemokratischen regierungschef, perso-

nell und ideell zu erschöpfen schien, steuerte die konservative partei 

schwedens (m) in ihrer programmatik deutlich nach links, ebnete die 

programmatischen differenzen im bürgerlichen lager ein und konnte  

als führende kraft in der bürgerlichen „allianz für schweden” am  

17. september 2006 einen regierungswechsel erreichen, der für die 

schwedische nachkriegsgeschichte einmalig ist. 

ziel dieses Beitrages ist es, über die Bedeutung dieses regierungswech-

sels aufzuklären sowie der frage nachzugehen, ob die konservative partei 

schwedens auf dem Weg ist, sich strategisch als neue volkspartei in der 

mitte der schwedischen parteienlandschaft zu positionieren. im einzelnen 

soll im nächsten abschnitt die historische dynamik des schwedischen 

parteienwettbewerbs skizziert und die perspektive auf mögliche schwedi-

sche volksparteien gelegt werden. anschließend wird der regierungs-

wechsel von 2006 und insbesondere die veränderte politische strategie 

der schwedischen konservativen partei analysiert. der abschließende ab-

schnitt resümiert und führt die these weiter aus, dass sich die konserva-

tive partei schwedens zwar in der mitte des parteienspektrums positio-

niert und sich tendenziell breiteren Wählerschichten programmatisch 

öffnet. allerdings kann sie auf keine organisatorische pluralität und in-

stitutionalisierte Brücken zur gesellschaft aufbauen. und letztlich scheint 

in der Wahlbevölkerung – und bei den politischen konkurrenten – diese 

programmatische Öffnung als kurzfristig-strategisches public-relations-

manöver wahrgenommen zu werden, welchem das gegenwärtige regie-

rungshandeln widerspreche. 

ScHwEdiScHE pARTEiEn im wETTBEwERB – 

HiSToRiScHE gRundlAgEn

die hegemonie der sozialdemokraten im parteien- und regierungssys-

tem kann aus historischer perspektive auf die zersplitterte bürgerliche 

parteienlandschaft zurückgeführt werden.5 die sap verstand es in der 

nachkriegszeit geschickt, aus einer relativ starken, aber sehr selten die 

parlamentarische mehrheit überschreitenden position heraus die pro-

grammatischen und strategischen unterschiede im bürgerlichen lager  

für ihre ziele auszunutzen. auf der rechten seite des parteienspektrums 

wurde die konservative partei am rechten rand nahezu isoliert, wohinge-

gen die nicht christlich, sondern agrarisch basierte zentrumspartei sowie 

die liberale volkspartei als klassische mitte-parteien zu kooperationen mit 

der sap bereit waren. 

ein wichtiger institutioneller anreiz für eine solche kooperationsneigung 

war im schwedischen zweikammernsystem angelegt. die zusammen-

setzung der oberen kammer, die ein vetorecht in der gesetzgebung aus-

üben konnte, wurde faktisch durch lokale Wahlen und Wahlmänner 

bestimmt. allerdings war die legislaturperiode dort länger als in der 

unteren kammer; es wurden im Wahlturnus lediglich ein achtel der 

mandate neu bestellt. dadurch konnte die sap mit effektiver verzögerung 

ihre hegemoniale position just in dieser oberen kammer zementieren, 

politische meinungsverschiebungen wurden durch diesen verzögerungs-

effekt geglättet.6 die mitte-parteien sahen – wie zum Beispiel bei der 

rentenreform 1959 – ein, dass an einer solchermaßen institutionell ab-

gesicherten mehrheit der sap im oberhaus kein Weg vorbeiführte. 

die verfassungsreform aus dem Jahre 1970 etablierte ein reines einkam-

mersystem in schweden. damit brach die institutionalisierte machtbasis 

der sap schlagartig zusammen. seither ist es einzig die mehrheit im uni-

kameralen reichstag, die über die gestaltungsmacht im schwedischen 

modell entscheidet. dieses institutionelle signal verstärkte die Bemühun-

gen für eine stärkere zusammenarbeit im bürgerlichen lager.7 tatsächlich 

konnten erstmals nach dem zweiten Weltkrieg zwischen 1976 und 1982 

insgesamt fünf rein bürgerliche (und instabile) koalitionen die schwedi-

schen regierungsgeschäfte leiten. in dieser zeit zeigte sich, dass die 

gemeinsame programmatische Basis der drei bürgerlichen parteien dünn 

und brüchig war. Während die konservative partei einen raschen und 

fundamentalen Wandel des schwedischen Wohlfahrtsmodells einforderte, 

waren die mitte-parteien in dieser hinsicht zögerlicher und lehnten zudem 

die von der konservativen partei eingeforderten steuersenkungen und 

privatisierungen ab. die zentrumspartei profilierte sich lieber im umwelt-

schutz (ablehnung der kernenergie), wohingegen sich die liberale volks-

partei (noch) als Bewahrerin der sozialpolitik darstellte. 

die 1980er Jahre standen erneut im zeichen stabiler sozialdemokrati-

scher minderheitsregierungen unter olof palme beziehungsweise ingvar 

carlsson, die allerdings zunehmend mit der damals kommunistischen und 

heutigen linksozialistischen partei im gesetzgebungsprozess kooperierten 

(nach 1996 unter göran persson zunehmend auch mit der grünen par-
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tei). im bürgerlichen lager wurden zwar einige programmatische diffe-

renzen ausgeglichen. allerdings zeigte sich bei der erneuten bürgerlichen 

minderheitsregierung unter carl Bildt zwischen 1991 und 1994 die wei-

terhin bestehende uneinigkeit im bürgerlichen lager. zudem musste 

diese bürgerliche koalition erfahren, dass sie im ökonomischen krisen-

management entweder auf die kooperation mit den sozialdemokraten 

setzen oder sich auf eine (schwerlich kalkulierbare) kooperation mit der 

rechtspopulistischen und programmatisch flatterhaften protestpartei 

(NyDemokrati) einlassen musste.

nach erneuter sozialdemokratischer dominanz zwischen 1994 und 2006 

unter ingvar carlsson und göran persson schälte sich immer stärker eine 

deutliche Block- oder lagerlogik im parteienwettbewerb heraus. die 

sozialdemokraten kooperierten bei der gesetzgebung einzig mit den 

parteien im linken Block. dies führte nach der Wahl von 2002 so weit, 

dass beständig vertreter der beiden offiziellen oppositionsparteien in  

die arbeit der sozialdemokratischen regierungskanzlei integriert wurden. 

und obwohl der regierungs- und parteichef göran persson im hinblick 

auf die machtarithmetik im parlament auf eine stützpartei hätte verzich-

ten können, setzten er und die sap bewusst auf eine breite kooperati-

onsbasis. diese Blocklogik wurde abgesichert durch die in der Öffentlich-

keit dominierende auffassung, dass die sozialdemokraten eine höhere 

regierungskompetenz besäßen. strategisch geschickt nutzte die sap 

wiederholt die uneinigkeit im bürgerlichen lager aus. 

diE REicHSTAgSwAHl 2006 – AnAlySE EinER 

HiSToRiScHEn ZäSuR 

Bereits der reichstagswahl 2002 kam eine besondere Brisanz zu. die 

konservative partei konnte 1998 mit über 22 prozent der stimmen das 

beste Wahlergebnis seit 1982 erzielen, wohingegen die sap mit nur 36,6 

prozent der stimmen auf einen (bis dato) historischen tiefstand absack-

te. die zeit schien also „reif” für einen machtwechsel. dieser eindruck 

bestärkte sich in meinungsumfragen bis zum ende des Jahres 2001, in 

dem die konservative partei Werte von über 25 prozent erreichte.8 sie 

profilierte sich unter der führung von Bo lundgren als kompromisslose 

steuersenkungspartei. aber: im Wahlkampf 2002 war der bürgerliche 

Block – wie gewohnt – programmatisch gespalten. die konservative 

partei dominierte zwar im bürgerlichen lager, ihrer elite wurde jedoch 

keine sympathie von der überwiegenden mehrheit der Bevölkerung 

entgegengebracht.9

die sap konnte die Wahl im september 2002 entgegen dem trend der 

meinungsumfragen mit fast 40 prozent der stimmen deutlich für sich 

entscheiden. einen einbruch erlitt vor allem die konservative partei, die 

lediglich 15,3 prozent der stimmen erreichte, während ihr noch eine 

Woche vor der Wahl von der schwedischen meinungsforschung ein ergeb-

nis von über 21 prozent prognostiziert wurde. für die liberale volkspartei 

(fp) zahlte sich hingegen ihre (rechts-)populistische profilierung auf dem 

gebiet der einwanderungspolitik aus: sie erlangte 13,3 prozent der Wäh-

lerstimmen und rückte im Wahlergebnis als zweite bürgerliche kraft nahe 

an die konservative partei heran. insgesamt fiel das Wahlergebnis deut-

lich zugunsten der drei parteien im linken lager aus. mit 33 sitzen mehr-

heit für den linksblock konnte die sap sicher im unikameralen reichstag 

regieren.

die niederlage der konservativen partei bei der reichstagswahl 2002 

führte zu personellen konsequenzen und einer verkleinerung sowie per-

sonellen straffung der parteizentrale. viele vertreter der parteiführung 

traten unmittelbar nach der Wahl zurück. der vorsitzende Bo lundgren 

verteidigte sich noch gegen parteiinterne kritik; auf dem parteikongress 

am 25. oktober 2003 wurde er jedoch von fredrik reinfeldt als parteivor-

sitzender abgelöst. unmittelbar nach amtsantritt forcierte der ehemals 

streng libertäre konservative10 eine vollständige programmatische um-

kehr der konservativen partei. ähnlich wie New Labour in großbritannien 

wurde die konservative partei in „neue konservative partei” umbenannt 

(nya moderaterna). das ziel weitreichender steuersenkungen ließ die 

partei ebenso fallen, wie die politische rhetorik insgesamt entschärft 

wurde. fredrik reinfeldt selbst spitzte diese veränderung in der aussage 

zu, die konservative partei sei jetzt die „neue arbeiterpartei”.

dass die minderheitsregierung der sap bis zum ende der legislatur-

periode durchhielt ist ebenso bekannt wie der ausgang des eu-referen-

dums, in dem die schwedische Bevölkerung 2003 mit 55,9 prozent gegen 

die einführung des euro votierte (bei einer Wahlbeteiligung von 82,6 

prozent).11 Wichtiger als diese niederlange der sap-führung war jedoch 

die ermordung der außenministerin und engagierten euro-Befürworterin 

anna lindh am 10. september 2003 in der stockholmer innenstadt. 

anna lindh war als nachfolgerin für ministerpräsident göran persson 

ausersehen. tatsächlich wurde durch dieses attentat eine fließende 

amtsübergabe erschwert, da der „präsidentielle” regierungschef12 göran 

persson, der auf einen kompromisslosen führungsstil und die inszenie-
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rung seiner persönlichkeit Wert legte,13 keine anderen führungspersön-

lichkeiten als fähig für dieses amt ansah. mit der ermordung von anna 

lindh wurde ein geräuschloser führungswechsel innerhalb der sap 

unmöglich.

Während die sap nach der ermordung von anna lindh von trauer und 

einer schwelenden führungskrise erfasst schien, geschah im bürgerlichen 

lager ein historisch zu bezeichnendes ereignis. fredrik reinfeldt verän-

derte nicht nur die programmatik der konservativen partei, er schickte 

sich auch an, ein grunddilemma bürgerlicher politik in schweden zu 

beheben: die parteipolitische zersplitterung.14 im august 2004 forderte 

er im so genannten „vaxholm-Brief” die führungen der bürgerlichen 

parteien zu einer stärkeren zusammenarbeit und einer gemeinsamen 

Wahlplattform auf, was im frühling 2005 zur vereinbarung von Bankeryd 

sowie zur erstmaligen institutionalisierten zusammenarbeit aller großen 

bürgerlichen parteien führte.

die „allianz für schweden” hatte nur ein ziel: den machtwechsel 2006.15 

in sechs arbeitsgruppen wurden zentrale Bereiche wie Wohlfahrt, Wirt-

schaft, innere sicherheit und außenpolitik ausgehandelt. zwar wurden 

die notorischen streitpunkte im bürgerlichen lager keineswegs alle ge-

löst, zum teil erfolgte eine kaschierung weiterhin bestehender differen-

zen, aber es gab auch annäherungen und innovationen: die konservative 

partei16 schraubte ihre radikalen steuersenkungspläne zurück, die christ-

demokraten formulierten ihre wertkonservativen forderungen zurückhal-

tender, die zentrumspartei schwächte ihr veto gegen einen weiteren 

ausbau der kernenergie ab und die liberale volkspartei (fp) verzichtete 

schließlich auf eine aggressive thematisierung der einwanderungspolitik. 

häufig präsentierten sich im Wahlkampf 2006 die vier bürgerlichen par-

teiführer mit einer geschlossenheit, die vor dem hintergrund der Jahr-

zehnte währenden Querelen mitunter unreal anmutete. Wahlstrategisch 

versuchte die bürgerliche allianz zudem, in den kernlanden der sozial-

demokratie zu wildern: bei der Beschäftigungs- und Wohlfahrtspolitik. 

fredrik reinfeldt brachte es auf folgenden punkt: „Was auch immer die 

sozialdemokraten im Bereich der Wohlfahrt, der schule und fürsorge 

vorschlagen, wir werden mehr vorschlagen”.17

die größte gefahr für die bürgerliche machtwechselstrategie bestand 

2006 darin, in eine ähnliche situation zu gelangen wie zwischen 1991 

und 1994, als sich eine rechtspopulistische protestpartei als zünglein an 

der Waage zwischen den Blöcken etablieren konnte. tatsächlich vereinig-

te bereits im Jahre 2002 eine neue rechtspopulistische partei, die schwe-

dendemokraten (Sverigedemokraterna, sd), landesweit 76.300 stimmen 

auf sich, allerdings ohne in die nähe der vier-prozent-hürde zu gelangen. 

die sd hat ein genuin rechtspopulistisches programm: eine verschärfte 

immigrationspolitik, eine wohlfahrtsstaatliche politik für die einheimi-

schen sowie eine ablehnung der europäischen integration. dieser partei 

wurde viel aufmerksamkeit im Wahlkampf zuteil, einige umfragen sahen 

die partei bereits nahe der vier-prozent-hürde. Bei der Wahl kam die 

partei landesweit schließlich auf 2,9 prozent. im süden schwedens, in 

skåne, erreichte sie in einer kommune gar ein zweistelliges Wahlergebnis 

(Bjuvs kommun). insgesamt fehlten der partei ungefähr 60.000 stimmen 

zum einzug in den reichstag.18

erstaunlicherweise gelang es der bürgerlichen allianz, in der ureigen 

sozialdemokratischen frage erfolgreicher Beschäftigungspolitik zu punk-

ten. mit nachdruck konnten die bürgerlichen parteien die notwendigkeit 

weiterer arbeitsmarktreformen und einer weiteren Beschäftigungssteige-

rung der Wahlbevölkerung vermitteln, wohingegen sich die sap darauf 

fokussierte, die bisherigen erfolge zu betonen.19 mit diesem strategischen 

schachzug stellte sich die bürgerliche allianz als aktive reformkraft in 

der öffentlichen debatte dar, wohingegen die sozialdemokraten in die 

defensive gerieten.

der Wahlkampf stand zudem im zeichen der tsunami-katastrophe vom 

26. dezember 2004. für schwedische urlauber war thailand zum „neuen 

mallorca” avanciert. ersten meldungen zufolge waren insgesamt 2.000 

schweden als vermisst gemeldet (dies hätte in relation ungefähr 16.000 

bundesdeutschen urlaubern entsprochen). mit den letztlich 543 schwe-

dischen todesopfern wurden zwar die ersten Befürchtungen relativiert. 

Während die schwedische außenministerin laila freivald aber nach den 

ersten katastrophenmeldungen noch in die oper ging und sich minister-

präsident göran persson völlig aus den regierungsgeschäften zurückge-

zogen hatte, reagierten andere länder bereits mit hilfsmaßnahmen. 

insbesondere die finnische regierung reagierte zügiger und mit deutlich 

stärkerer präsenz. 

das krisenmanagement der sozialdemokraten wurde seither intensiv 

kritisiert und von einer parlamentarischen kommission heftig verurteilt. 

noch nie in der schwedischen geschichte brandmarkte eine parlaments-
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kommission die handlungsweise einer regierung mit solch scharfen 

Worten.20 die politische verantwortung übernahm leila freivald erst im 

april 2006. kurz vor der heißen phase des Wahlkampfes trat sie von 

ihrem amt zurück. im Wahlkampf wurde immer stärker auf die füh-

rungsqualitäten beider spitzenkandidaten abgehoben. dies entsprach  

der strategie der sap, die von Beginn an göran persson in den mittel-

punkt ihres Wahlkampfes setzte. angeschlagen durch die lange amtszeit, 

das missmanagement der tsunami katastrophe und den kauf einer feu-

dalen landhausvilla im Wert von über 1,3 millionen euro21 geriet göran 

persson zusehends in öffentliche missgunst. 

auf der anderen seite gelang es fredrik reinfeldt, sich als ein um aus-

gleich bemühter staatsmann zu präsentieren. insbesondere in den fern-

sehduellen unmittelbar vor der Wahl konnte der spitzenkandidat der 

konservativen partei wiederholt den bestimmenden führungsstil von 

persson an den pranger stellen. gegen ende des Wahlkampfes zeigte sich 

deutlich, dass sich der „präsidentielle” regierungsstil von göran persson 

negativ gegen ihn selber richtete, wohingegen der agile herausforderer 

fredrik reinfeldt einen pragmatischen stil ohne rhetorische spitzen 

pflegte.22

im schlussspurt des Wahlkampfes drohte ein skandal die bürgerlichen 

chancen zunichte zu machen. mitarbeiter der liberalen volkspartei (fp) 

verschafften sich zugang zum zentralen rechner der sozialdemokraten, 

um dort die planung des weiteren Wahlkampfes auszuspionieren. als dies 

bekannt wurde, erstattete die sap anzeige gegen die fp. ein juristischer 

prozess mit großer medialer resonanz prägte die letzen tage des Wahl-

kampfes. in dieser zeit brach die unterstützung für die fp in der Wähler-

schaft ein. dieser skandal, nach dem namen des vorsitzenden der fp als 

„leijongate” in den medien tituliert, reduzierte zwar deutlich das Wahl-

ergebnis für die fp, allerdings schwenkten die meisten sympathisanten 

der liberalen volkspartei auf andere bürgerliche parteien um, insbeson-

dere auf die konservative partei.

mit einer im vergleich zur Wahl von 2002 nochmals leicht angestiegenen 

Wahlbeteiligung konnte die bürgerliche allianz den Blockwettkampf knapp 

für sich entscheiden. im parlament besitzt sie einen vorsprung von sie-

ben sitzen, der allerdings deutlich geringer ist als die mehrheit des linken 

lagers nach 2002. gewinnerin der Wahl war mit 26,2 prozent der stim-

men die konservative partei (2002: 15,2 prozent), wohingegen die libe-

rale volkspartei aufgrund des skandals von 13,3 prozent (2002) auf 7,5 

prozent absackte. die sap erreichte mit 35 prozent das schlechteste er-

gebnis ihrer nachkriegsgeschichte (2002: 39,8 prozent). und während 

sich die grüne partei leicht auf 5,2 prozent verbessern konnte, verlor die 

linkspartei mit 5,9 prozent deutlich an rückhalt (2002: 8,3 prozent). 

interessante rückschlüsse auf das Wahlverhalten offenbaren die Wähler-

wanderungen zwischen den Wahlen von 2002 und 2006. für die sap ist 

zu berichten, dass sie stimmen nach links und rechts verlor. dass aller-

dings insgesamt acht prozent der ehemaligen sap Wähler – insbesondere 

aus steuerpolitischen gründen23 – zur konservativen partei wechselten, 

stellt einen historisch einmalig großen abwanderungsprozess dar. im Jahr 

2002 verließen zum Beispiel nur zwei prozent der sap Wähler von 1998 

„ihre” partei in richtung konservativer partei.24

Bei der Besetzung der ministerien sticht ins auge, dass die konservative 

partei mit elf von 22 kabinettssitzen ihre hegemonie im bürgerlichen 

lager zementieren konnte. nicht nur von der zahl her ist diese partei in 

der regierung dominierend, auch die für die Wiederwahl neuralgischen 

ministerien befinden sich in der hand der konservativen partei: das 

außen-, finanz-, verteidigungs-, Justiz- sowie arbeitsmarktministerium. 

mit jeweils vier kabinettssitzen für die zentrumspartei sowie die liberale 

volkspartei und drei sitzen für die christdemokraten wurde ein proporz 

angewandt, der der zentrumspartei nicht gänzlich ihren Wahlerfolg gou-

tiert und die liberale partei durchaus verhältnismäßig überrepräsentiert. 

immerhin konnte maud olofsson als vorsitzende der zentrumspartei und 

Wirtschaftsministerin die phalanx der konservativen ministerien durch-

brechen. 

der auftakt der neuen bürgerlichen regierung verlief nicht unproblema-

tisch. Während das erste bürgerliche Budget vorbereitet wurde, deckte 

die schwedische presse nach und nach einzelne skandale verschiedener 

minister auf. insbesondere die kultur- sowie die handelsministerin gerie-

ten unter druck, da bekannt wurde, dass beide über Jahre keine rund-

funkgebühren entrichtet hatten. letztlich führten diese vorwürfe in der 

Öffentlichkeit dazu, dass sowohl cecilia stegö chilò als auch maria Bore-

lius rasch von ihren ämtern zurücktraten und von lena adelsohn liljeroth 

respektive sten tolgfors ersetzt wurden. im dezember 2006 geriet auch 

außenminister carl Bildt in die kritik, der seit dezember 2001 im vor-

stand der vostok nafta ag, einer tochter-ag von gazprom, beschäftigt 

war. er besaß 2.000 aktien und insgesamt 15.000 optionsscheine dieser 
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aktiengesellschaft. von Beginn an wurden in der Öffentlichkeit mögliche 

interessenkonflikte aus dieser vermögensverflechtung des außenmini-

sters kritisch diskutiert. als carl Bildt im dezember 2006 seine options-

scheine einlöste und einen gewinn von 4,8 millionen kronen realisierte 

(rund 500.000 euro), geriet er in heftigste kritik. im Januar 2007 wurde 

schließlich ein untersuchungsausschuss eingerichtet, in dem die interes-

senverflechtungen des außenministers untersucht werden.25

die rigide haushaltspolitik der allianz führte im sommer 2007 zu einer 

weiteren krise innerhalb der koalition. da die mittel für die landesvertei-

digung deutlich abgesenkt werden sollten, trat der konservative verteidi-

gungsminister mikael odenberg (Moderata samlingspartiet, m) aus pro-

test zurück. ein schritt, welcher die spannungen innerhalb der konserva-

tiven partei blitzlichtartig erhellte, da just die frage der verteidigungs-

politik von der konservativen partei im Wahlkampf als eine wichtige 

zukunftsaufgabe stilisiert wurde. Weitere von der veröffentlichten mei-

nung erzwungene rücktritte in der regierungskanzlei lassen die strate-

gische regierungsfähigkeit der konservativen partei sowie der allianz in 

ihrer gesamtheit als politisches thema immer wieder in der öffentlichen 

debatte aufleuchten – was von der sap selbstverständlich ausgenutzt 

wird.26

diese „schwächen” der bürgerlichen allianz werden nicht nur von der 

sap ausgenutzt. sie schlagen sich auch in den meinungsumfragen nieder. 

Jüngere untersuchungen zeigen, dass seit der reichstagswahl 2006 die 

umfragewerte für die sap bis zum oktober 2007 deutlich angestiegen 

sind. für die sozialdemokraten wird ein anstieg der unterstützung um 

9,3 prozentpunkte berichtet, für die konservative partei ein rückgang um 

2,8 prozentpunkte. Bedrohlich für die allianz ist, dass die christdemokra-

ten exakt auf der entscheidenden vier-prozent-hürde verortet werden. 

insgesamt muss die bürgerliche allianz einen verlust von acht prozent-

punkten hinnehmen, wohingegen die linksparteien um neun prozent-

punkte zulegen und damit wieder eine deutliche mehrheit in der Bevölke-

rung hinter sich bringen könnten.27 

Weitere schlechte nachrichten für die konservative partei fördert die 

meinungsforschung zutage, wenn die problemlösungskompetenz der 

parteivorsitzenden erfragt wird. Während fredrik reinfeldt hinsichtlich 

der außenpolitischen kompetenz deutlich vor der am 17. märz 2007 neu 

gewählten vorsitzenden der sap, mona sahlin, rangiert, schwindet seine 

innenpolitische kompetenz in der meinung der Wahlbevölkerung deutlich. 

dies betrifft vor allem die frage, wer eine bessere zukunft für die schwe-

dische Bevölkerung erreichen könnte (Werte für oktober 2007: 34 pro-

zent für reinfeldt versus 51 prozent für sahlin). auch bei der Benotung 

der regierungsführung büßt reinfeldt seinen vorsprung ein. hier sinken 

die Werte für reinfeldt von 53 prozent (märz 2007) auf 48 prozent (okto-

ber 2007), wohingegen sahlin im selben zeitraum aufholen kann (von 31 

prozent auf 37 prozent). für die interpretation dieser daten ist die Beob-

achtung bedeutsam, dass reinfeldt gegen persson just in dem Bereich 

vor der Wahl punkten konnte, in dem jetzt sahlin einen deutlichen vor-

sprung erreicht hat: der zugetrauten verbesserung der lebensverhält-

nisse in schweden. reinfeldts stärke im Wettbewerb mit persson wandel-

te sich also innerhalb eines Jahres zur schwäche im Wettbewerb mit 

sahlin.28 

fügt man diese teile zu einem Bild zusammen, dann ist die zukunft für 

die bürgerliche allianz sowie die konservative partei prekär. die beein-

druckende programmatische neujustierung der konservativen partei 

sowie des rechten lagers insgesamt ermöglichte den regierungswechsel 

im Jahr 2006. dadurch konnten diese parteien die regierungsmacht 

erlangen. allerdings offenbart die koalition deutliche probleme bei der 

regierungsfähigkeit – zumindest wird dies so in der Öffentlichkeit wahr-

genommen und so auch von der sap im parteipolitischen Wettbewerb 

herausgestellt. 

fAZiT: Auf dEm wEg Zu EinER nEuEn VolKSpARTEi?

die „neue” konservative partei hat nach 2002 die logik der schwedischen 

politik von grund auf verändert. durch die programmatische neujustie-

rung schwenkte die partei deutlich nach links und konnte gleichzeitig die 

jahrzehntelang vorhandene programmatische uneinigkeit im bürgerlichen 

lager überwinden. die „allianz für schweden” ist resultat einer weitge-

hend gewandelten konservativen partei – und ein persönlicher erfolg für 

fredrik reinfeldt.29

die konservative partei entschärfte ihre politische rhetorik und profiliert 

sich nicht mehr als resolute steuersenkungspartei. im gegenteil wird 

jetzt das Bild einer „neuen arbeiterpartei” propagiert. Während sich die 

programmatik öffnet und potentiell neue Wählergruppen angesprochen 

werden, ist jedoch die organisatorische verankerung der partei in der 
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gesellschaft lückenhaft. die konservative partei besitzt sehr enge verbin-

dungen zum schwedischen arbeitgeberverband, allerdings konnte sie 

bislang weder kontakte zu den schwedischen gewerkschaften aufbauen, 

noch innerhalb der partei nennenswerte organisationen hierfür schaf-

fen.30 die konservative partei strebt nach stimmen der politischen mitte, 

die organisatorischen ressourcen hierfür sind jedoch (noch) nicht vor-

handen. 

kurz nach der reichstagswahl im Jahr 2006 wurde über die gründung 

einer bürgerlichen volkspartei bestehend aus den vier allianz-parteien 

spekuliert. der politologe tommy möller zum Beispiel sah dies als einen 

konsequenten schritt an, worin ihm viele parteianhänger folgten. aller-

dings stellten fredrik reinfeldt sehr rasch sowie die generalsekretäre der 

vier parteien geschlossen dann im mai 2007 klar, dass die zusammenar-

beit in der allianz nicht zu parteifusionen führen soll. die hegemonie der 

konservativen partei bei der vergabe der ministerien sowie die personel-

len affären innerhalb der konservativen partei vermehrten seit herbst 

2006 innere spannungen in der allianz. die errichtung einer schwedi-

schen volkspartei, emporwachsend aus den vier bürgerlichen allianz-

parteien, steht nicht auf der politischen tagesordnung.31

die konservative partei hingegen hat weiterhin das Bestreben, zu einer 

solchen volkspartei zu werden. die programmatische kehre hin zu einer 

„neuen arbeiterpartei” wird vom schwedischen politologen Bo rothstein 

als ultimativer sieg der arbeiterbewegung angesehen. die konservative 

partei habe das sozialdemokratische fundament des schwedischen  

modells programmatisch akzeptiert und ziele jetzt auf diesem Boden 

aufbauend auf eine hegemoniale stellung im parteiensystem ab.32

diese interpretation übersieht, dass mitunter die pro-sozialstaatliche 

rhetorik der konservativen partei durch regierungshandeln konterkariert 

wird. die deutlichen anhebungen der Beiträge für die arbeitslosenversi-

cherungen führen zu einer flucht aus diesen sicherungssystemen, was 

die gewerkschaften als träger dieser versicherungen schwächt.33 zudem 

zeigen untersuchungen, dass von den erfolgten (moderaten) steuersen-

kungen vor allem die Bezieher höherer einkommen profitieren.34 die 

erhöhung der Benzinsteuer und andere maßnahmen führen dazu, dass 

nicht nur die unteren einkommensschichten die bürgerliche regierung als 

finanzielle Belastung interpretieren, sondern zunehmend auch die ökono-

mischen mittelschichten. 

Jüngst hat die vorsitzende der sap, mona sahlin, diese punkte vehement 

in der öffentlichen debatte aufgenommen und die bürgerliche allianz 

sowie insbesondere die konservative partei eines historisch einzigartigen 

„Betruges” gegenüber den Wählern angeklagt.35 die meinungsumfragen 

zeigen, dass sie mit einer solchen konfrontativen strategie in der Öffent-

lichkeit durchaus rückhalt für die sap erreichen kann. auch aus dieser 

perspektive erscheint die strategie der konservativen partei prekär. eine 

neue volkspartei der mitte mit einem stimmenpotential von über 30 pro-

zent ist sie gegenwärtig nicht. hier wird die parteiführung der konserva-

tiven partei die koordination der regierungspolitik verbessern, die inte-

ressen der mittleren einkommensschichten stärker berücksichtigen und 

insbesondere das verhältnis zu den mächtigen gewerkschaften schwe-

dens entkrampfen müssen. Wenn eine volkspartei die politische mitte 

programmatisch, organisatorisch und mit einem großen Wählerrückhalt 

besetzen soll, dann gelang der konservativen partei auf beeindruckende 

Weise ein erster schritt hin zu diesem ziel im Wahlkampf 2006. hier 

steht nicht die frage zur disposition, ob volksparteien in europa über-

haupt eine zukunft haben.36 aber für die schwedische konservative partei 

ist seit 2006 die Wahrscheinlichkeit eher gesunken als gestiegen, dass sie 

diese strategisch wichtige mitteposition im parteienwettbewerb wird ver-

teidigen und die hegemonie der sap mittelfristig wird beenden können. 
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die neuauflage der grossen 
koalition in Österreich

Christian Moser | Ilse Simma

kaum jemand hätte am vorabend des 1. oktober 2006 

ernsthaft darauf gewettet, dass die sozialdemokratische 

partei Österreichs (spÖ) unter alfred gusenbauer nur eine 

chance hätte, als erste in der Wählergunst zu landen. die 

amtliche hochrechnung des Wahlabends bestätigte aber, was 

viele nicht vermutet hätten. trotz des BaWag-skandals und 

der person des spÖ-spitzenkandidaten alfred gusenbauer, 

der sich seit Jahren in der kanzlerpräferenzfrage in einem 

umfragedauertief befunden hatte, konnte die spÖ die mehr-

heit der stimmen auf sich vereinigen. claus raidl, generaldi-

rektor des großen österreichischen unternehmens Böhler-

uddeholm, meinte angesichts dieser Wahlniederlage der 

Österreichischen volkspartei (Övp), wer reformiert, würde 

vom Wähler dafür bestraft werden. Wenn man sich die Wah-

len in europa in den letzten Jahren anschaut, dann bestätigt 

sich diese vermutung claus raidls. Bei der nationalratswahl 

stürzte die kanzlerpartei Övp von 42,3 auf 34,3 prozent ab 

und verlor damit den ersten platz an die sozialdemokratie, 

die 35,3 prozent der stimmen erlangte. drittstärkste kraft 

wurden mit elf prozent erstmals die grünen, die mit nur 532 

stimmen vorsprung die freiheitlichen überholten. 




